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Haus mit Alleinstellungsmerkmalen
Schullandheim in der Wingst nach Umbaumaßnahmen eingeweiht / Neue Etage errichtet und Haus barrierefrei gestaltet

hat“, stockte Werner Rusch in sei-
nen Dankesworten und Tränen
kullerten.
So lädt das „Haus mit seinen

Alleinstellungsmerkmalen wie
dem Mehrzweckraum oder der
Turnhalle“, wie es Gerd Meyer
beschrieb, künftig mehr denn je
zu Fahrten von Kinder- und Ju-
gendgruppen in das „grüne Herz
des Cuxlands“ – so die Eigenwer-
bung der Wingst –, ein, von dem
Nachwuchs aus nah und fern
entdeckt und von Schulland-
heimleiterin Iris Hackmann und
ihrem Team umsorgt zu werden.
(ag)

lobte er unter Applaus der Anwe-
senden.
Gerd Meyer stimmte in das

Loblied für Rusch mit ein („Dein
Geschick, andere Menschen für
eine gute Sache zu motivieren,
verdient allerhöchste Anerken-
nung“) und auch Wiebke Brand,
Stellvertreterin Ruschs, fand:
„Wer so viel und vor allem ehren-
amtlich arbeitet, hat eine ordentli-
che Auszeit verdient.“ Brand
übergab Werner Rusch und seiner
Frau Annelie einen Gutschein für
einen Urlaub auf Helgoland. „Es
geht einem nahe, wenn man so
lange für eine Sache gekämpft

Uwe Bielefeld vom neuen Am-
biente im Schullandheim. „Hier
in diesem so schön gelegenen
Haus können Kinder und Jugend-
liche das Gefühl für die Natur ent-
wickeln.“

Lange für Umbau gekämpft
Bielefeld ging auf den „Vater des
Gedankens“, Werner Rusch, ein:
„Werner Rusch macht den Vorsitz
des Schullandheimvereins ja
schon seit Menschengedenken“,
spielte er auf die mittlerweile 25
Jahre als Vorsitzender an. „Das
hier Entstandene wird immer mit
seinem Namen verbunden sein“,

Projekt nicht möglich gewesen“,
hob Werner Rusch hervor. Rusch
nannte die sechs beteiligten Lions
Clubs der Region und auch des
Districts Niedersachsen-Bremen
sowie die Rotary Clubs Cuxhaven
und Land Hadeln, die sich für das
Projekt finanziell engagierten.
Der Vorsitzende des Schulland-
heimvereins betonte die enge Zu-
sammenarbeit mit den kommuna-
len Einrichtungen, von der Ge-
meinde Wingst bis zum Landkreis
Cuxhaven.
„Ich war ja ewig nicht hier, das

Ganze hat sich wirklich toll ver-
ändert“, schwärmte Landrat Kai-

WINGST. „Es ist geschafft. Ein Traum
ist in Erfüllung gegangen.“ Mit die-
sen Worten leitete Werner Rusch,
Vorsitzender des Schullandheimver-
eins der Abendrothschule Cuxhaven
in der Wingst, seine Begrüßung der
zahlreich erschienenen Gäste ein, die
aus Anlass der offiziellen Einwei-
hung nach umfangreichen Umbau-
maßnahmen in das idyllisch gelege-
ne Haus am Waldrand der Wingst ge-
kommen waren.

„Wenn die Umsetzung eines Pro-
jektes vom ersten Zeichnungs-
strich bis zur endgültigen Einwei-
hung 13 Jahre dauert, dann kann
man nicht von einem Schnell-
schuss sprechen“, verdeutlichte
der federführende Wingster Ar-
chitekt Gerd Meyer. Als kurz vor
Weihnachten 2017 das Okay im
Rahmen des „Leader“-Programms
für die beantragten Fördergelder
einging, konnte mit der Umset-
zung dieser Umbaumaßnahme
von der Theorie in die Praxis be-
gonnen werden. So wurde der
komplette Sanitärtrakt saniert
und auf das ehemalige Flachdach
setzte man eine weitere Etage, de-
ren Herzstück der Mehrzweck-
raum für Aufenthalts- und Schu-
lungszwecke ist.
„Wir sind stolz darauf, den Kos-

tenrahmen eingehalten zu ha-
ben“, berichtete Gerd Meyer und
gestand ein, „so manche schlaflo-
se Nacht wegen des engen zeitli-
chen Ablaufs“ gehabt zu haben.
Meyer betonte, dass man bis auf
den Einbau des Treppenlifts, der
den Charakter als barrierefreie
Einrichtung unterstreicht, „alle
anderen Gewerke an Firmen hier
aus dem Cuxland vergeben konn-
te“.

Viel Unterstützung gefunden
Bevor jedoch mit dem Bau im ver-
gangenen Jahr begonnen werden
konnte, galt es im Vorfeld, eine
solide finanzielle Grundlage zu
schaffen. „Ohne die vielen Unter-
stützer, die Sponsoren, wäre das

Werner Rusch,
Vorsitzender des
Schullandheim-
vereins, freute
sich mit seiner
Stellvertreterin
Wiebke Brand
(links) und Iris
Hackmann, Lei-
terin des Schul-
landheims, über
die neu einge-
weihten Räum-
lichkeiten.
Foto: Grewe

Einbrüche

Diebe hebeln
Türen auf
KREIS CUXHAVEN. Mehrere Ein-
brüche gab es amMontag in Land
Hadeln. Die Täter schlugen in Ot-
terndorf, Cadenberge und Hem-
moor zu.
Zwischen 8 und 13.30 Uhr he-

belten Unbekannte die Nebenein-
gangstür eines Einfamilienhauses
in der Straße Küvers Trift in Ot-
terndorf auf. Die Täter durchsuch-
ten mehrere Räume und stahlen
unter anderem Armbanduhren.
In Hemmoor brachen Unbe-

kannte zwischen 7.10 und 19.50
Uhr die Terrassentür eines Einfa-
milienhauses im Eichenweg auf.
Zur Beute kann die Polizei noch
keine Angaben machen.
In Cadenberge kamen die Täter

durch ein Fenster in das Haus in
der Straße Altenfluth. Sie nahmen
Bargeld und Schmuck mit. Den
Tatzeitraum schätzt die Polizei
auf 5.15 bis 14.50 Uhr.
Zeugen wenden sich an die Po-

lizei Cuxhaven unter Telefon
(0 47 21) 57 30 oder an die Polizei
in Hemmoor unter Telefon
(0 47 71) 60 70. (red)

So ist‘s richtig

Kulturteam, nicht
Kirchengemeinde
BÜLKAU. Das fünfte Bürgerfrüh-
stück in Bülkau hat großen An-
klang gefunden (wir berichteten
amDienstag). Veranstalter war al-
lerdings nicht die Kirchengemein-
de, sondern das „Kulturteam Bül-
kau“. Wir bitten, diesen Fehler zu
entschuldigen. (red)

Hegering 1

Schießen in
Holzurburg
KREIS CUXHAVEN. Hegering-1-
Schießwart Jan-Christoph Trilk
lädt für den 13. Juli zum Schießen
auf den Stand in Holz-urburg ein.
Beginn ist um 14.30 Uhr. Anmel-
dungen unter Telefon (01 60) 92
52 15 78. (jm)


